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Rückblick 
 
Das vergangene Jahr bescherte uns weltweit steigende Aktienkurse und damit eines der 
besten Börsenjahre seit längerer Zeit – dies trotz internationaler Handelskonflikte, der 
erratischen Politik des US-Präsidenten, der quälend langen Brexit-Unsicherheiten sowie der 
konjunkturellen Delle in Deutschland und Europa. Der MSCI-Weltaktienindex, welcher die 
Entwicklung von 1.600 Aktien aus 23 Ländern widerspiegelt, legte auf Euro-Basis um rund 
27% zu. Alle bedeutenden Aktienmärkte zeigten zweistellige Zuwachsraten. Die sehr positive 
Wertentwicklung des Jahres 2019 muss jedoch auch im Kontext zu den deutlichen Verlusten 
des Jahres 2018 gesehen werden. So ist der DAX-Index über den Zeitraum der letzten zwei 
Jahre mit einer Wertentwicklung von 2,5% praktisch auf der Stelle getreten. Damit hinkt der 
deutsche Aktienmarkt dem amerikanischen hinterher. 
Wie in der Vergangenheit oftmals zu beobachten, war allerdings die Entwicklung auch im Jahr 
2019 innerhalb der einzelnen Aktienmärkte von erheblichen Unterschieden zwischen den 
einzelnen Aktien geprägt.  
 
Obwohl das Börsenjahr in der Rückschau als „einfach“ erscheinen mag, war es doch durchaus 
turbulent. Angesichts der oben genannten Probleme ist dies auch nicht verwunderlich. So 
haben wir im Sommer weltweit deutliche Kursrückgänge gesehen, die aber im weiteren 
Jahresverlauf überkompensiert wurden, als immer deutlicher wurde, dass die Notenbanken 
die Zinsen nicht erhöhen werden. Das Vertrauen in die Notenbanken, die Märkte bei Laune zu 
halten, war im Jahresverlauf weiter ungebrochen. 
 
Entgegen der Erwartung vieler Analysten vor einem Jahr sind die Zinsen weiter gesunken. Die 
amerikanische Notenbank hat ihren Zinserhöhungszyklus zunächst einmal beendet. Die EZB 
wird gemäß der Aussage der neuen Präsidentin Christine Lagarde ihre Zinsen weiterhin im 
negativen Bereich halten. Dies wirkte sich natürlich auch auf das „lange“ Ende des 
Rentenmarktes aus: Zehnjährige Bundesanleihen rentieren derzeit bei minus 0,3% p.a.; US- 
Staatsanleihen gleicher Laufzeit allerdings immerhin bei plus (!) 1,9% p.a. 
 
 
Ausblick auf das Jahr 2020 
 
Hinsichtlich der konjunkturellen Aussichten sind wir verhalten optimistisch. Die US-Notenbank 
zeigt sich optimistisch. Nach Darstellung von Notenbankchef Powell ist es die Kombination 
aus „dem starken Arbeitsmarkt, steigenden Einkommen und hohem Verbrauchervertrauen“, 
welches den Privatkonsum belebt und das Wachstum stützt. Gleichwohl gibt es auch Grund 
zur Vorsicht. Die US-Unternehmen investieren zu wenig, und der Export zeigt Schwächen. 
Das Wirtschaftswachstum wird bei 2% erwartet. 
Für Deutschland rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute mit Wachstumsraten zwischen 
0,5% und 0,9%. Bauwirtschaft und Privatkonsum bleiben robust, die Industrie könnte dagegen 
weiter zur Schwäche neigen. 
Weltweit rechnen wir unterm Strich mit einer leicht aufwärts tendierenden Wirtschaft, aber nicht 
mit einer Rezession. 
Für das neue Jahr erwarten wir im Einklang mit vielen Analysten geringere Börsengewinne. 
Dies zum einen, weil die oben genannten Risiken des alten Jahres weiterhin für einen Wechsel 
aus Erleichterung und Ernüchterung sorgen werden. Außerdem sind die Marktbewertungen, 
gemessen am Kurs-/Gewinnverhältnis, angestiegen. Schließlich dürfte der Trend sinkender 
Zinsen endgültig auslaufen. 
  



 
Kursstützend könnte sein, dass sich der amerikanische Präsident im weiteren Jahresverlauf 
immer stärker bemühen dürfte, die von ihm selbst angezettelten Handelskonflikte zu ent-
schärfen. Schließlich ist er an einer guten Entwicklung der US-Wirtschaft interessiert, möchte 
er doch im November wiedergewählt werden. Dagegen werden die Brexit-Verhandlungen 
zwischen Großbritannien und der Europäischen Union weiterhin für Unsicherheit sorgen. 
Die DAX-Prognosen der Banken bewegen sich zwischen 12.500 (Société Générale) und 
15.000 (VP-Bank), wobei der Großteil den DAX per Ende 2020 bei ca. 14.000 sieht. 
 
Was folgt daraus für die Anlagestrategie? 
Dividendenstarke Aktien und nachhaltig wachsende Unternehmen dürften gerade in 
unsicheren Zeiten wie diesen die besten Aussichten bieten. Bedenkt man einerseits, dass 
zehnjährige Bundesanleihen sich negativ verzinsen, andererseits die Tatsache, dass viele 
dividendenstarke Werte nachhaltig Dividendenrenditen von über 3-4% p.a. erwirtschaften 
können, wird der Vorzug der langfristigen Aktienanlage offensichtlich. Mit Qualitätsaktien 
lassen sich, ebenso wie bei Anleihen, vorübergehende Kursverluste „aussitzen“. Allerdings 
wird dem Aktionär das Abwarten auf Kurserholungen in Form von guten Dividenden entlohnt. 
Bei Anleihen ist das nicht so. 
Daher bleiben wir bei unserer seit Jahren verfolgten, eher aktienorientierten Strategie. 
 
 
Köln, im Januar 2020 


